HL   Die Eulerschen Gleichungen.
dass man bei der Betrachtung aus der Ebene E nicht heraustritt. Wenn diese Ebene in Ruhe wäre, würde man die erste der obigen Centrifdgal-kräfte zu berücksichtigen haben. Wegen der Rotation der Ebene JE? aber mufs vor allem noch ein Korrektionsglied in Gestalt des Coriolisschen Termes hinzugefügt werden, welches seinen Ursprung dem Zusammenbestehen der beiden Bewegungen verdankt. Den dritten Term, welcher von der Ordnung t/2 ist, wird man im Verhältnis zu den ersteren unter Umständen vernachlässigen können, nämlich immer dann, wenn die Bewegung von E im Räume verhältnismäfsig langsam vor sich- geht, wenn also v im Verhältnis zu ft genügend klein ist.
Übrigens geht der Coriolissche Ansatz*) viel weiter als unsere Darstellung desselben. Während wir einen einzelnen Massenpunkt betrachteten, welcher eine vorgeschriebene Kreisbewegung in einer gleichförmig rotierenden Ebene ausführt, bezieht sich der Coriolissche Ansatz auf ein beliebiges System von Massenpunkten, welches eine beliebige Bewegung gegen ein seinerseits willkürlich bewegtes Axensystem beschreibt. —
Zur Klasse der Relativbewegungen gehört offenbar jede Bewegung auf unserer Erdoberfläche. Eine solche wird man immer so behandeln, als ob die Erdoberfläche in Ruhe wäre, und wird den Einflufs der Erddrehung nachträglich durch Hinzunahme der Coriolisschen Kraft und der Centrifugalkraft der Erdrotation in Rechnung setzen. Wenn insbesondere der bewegte Körper gezwungen wird, sich gleichförmig fortschreitend auf einem Meridiane zu bewegen, so haben wir genau die oben vorausgesetzten Verhältnisse.
Wir kommen nun zu den Anwendungen der vorhergehenden Betrachtung auf die Kreiseltheorie. Dabei sei es uns gestattet, eine geographische Einkleidmig zu wählen und an der zuletzt erwähnten Vorstellung einer auf der Erdoberfläche vor sich gehenden Bewegung festzuhalten.
Wir wollen uns denken, dafs die Erde längs eines Meridianes von einer Röhre mit überall gleichem, rechteckigem Querschnitt umzogen ist, in welcher wir Wasser mit gleichförmiger Geschwindigkeit zirkulieren lassen, während sich gleichzeitig die Erde mit gleichförmiger Geschwindigkeit um ihre Axe dreht. Den Erdmittelpunkt, welchen wir im Räume fest denken, bezeichnen wir mit 0. Die Geschwindigkeit der Erdrotation sei t/; die Winkelgeschwindigkeit, mit welcher das Wasser von 0 aus gesehen in unserer Röhre fortströmt, heifse p. Die
*) Man vgl. seine Abhandlung im 24. Hefte des Journal de l'Ecole Poly-technique vom Jahre 1835: Swr k$ IgMo&OMS du mouvement rtlatif des systemes de corps.

